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Mitt 11 eilnngeii. 
480. C. BBttinger: Ueber Acetylenharnstoff. 

(LEingegangen IUD 3. Novembr.; verl. in der Sitzuug vou Hrn. F. Tielnaun.) 

Die von Herrn H. S c h i f f  in  den Annalen der Chemiel) Bd. 189. 
157 veriiffentlichte Mittheilung iiber Acetylenharnstoff niithigt mich 
zu folgender Bemerkung. 

Schon vor langerer Zeit untersuchte ich das  Verhalten dee Gly- 
oxlrls gegeniiber Harnstoff. Dime Versuche babe ich nicht beendet, 
weil ich zurilichst eine bei der Gelegenheit gemachte Beobachtung 
erledigen zu miissen glaubte. 

Wird uamlich ein Volum einer concentrirten Lijeung von Glyoxal 
mit zwei Volumen einer k d t  gesattigteu Liisung von Harnstoff iri 
in 50 pCt. Blausaure vermischt und das Gemenge kurze Zeit (4 Mi- 
nute) auf 90-100° erwiirmt, so erfolgt lebhafte Reaction, welche 
durch sofortigee Abkiihlen zu maesigen iet. Es entweicht Blausiiure. 
Alabald, jedenfalls nacb kurzer Zeit, triibt sich die Fliissigkeit uud 
scheidet groese Mengen eines echneeweissen , harten Erystallpulvers 
(a) ab. 

Die Fldssigkeit bleibt vollkommen farblos, wenn das angcgebene 
Verfahren eingehalten wird. Jede Abanderung des letzteren hat 
Oelbfarbung der Fliiesigkeit zur Folge. 

Das Krystallpulver wurde abfiltrirt und rnit kaltem Waseer ab- 
gewaechen. Nach einmaligem Umkrystollisiren aus heissem Wasser 
wire der Kiirper in langen, farblosen und spriiden Nadeln gewonnen. 
Es liist sich achwer in kaltem Wasser, vie1 leichter im heissen. Die 
Substanz 16et sich leicht in heissen Saurelosungen z. R. von Salzsaure, 
Salpetersaure und Schwefelsaure. Aus diesen LGsungen scheiden sich 
beim Erkalten Krystallieationen ab, welche ich noch nicht untersuchte. 

Der Kiirppr lBst sich sehr allmahlich in erwarmter Natrori- 
lauge, wobei andauernd Ammoniak entweicht. Die Liisucq desselben 
in concentrirten Alkalien fiirbt sicb heim Erhitzen roth. Als Zer- 
setzungsprodukte habe ich nur Kohlensaure und Ammoniak nach- 
gewiesen. 

Die Substanz zersetzt sich in hijherer Temperatur. Werden 
einige Erystalle auf einem Uhrglas erhitzt , so zersplittero dieselken 
in winzige, glkz'ende Bruchstiicke, welche nach allen Richtungen hill- 
spritzen. Der Kiirper decrepitirt. Alsdann farbt er sich graubrauri, 
endlich braun und entwickelt ein fliissiges, beim Erkalten zu eirier 
gelben Masse erstarrendes Sublimat, welches si& in warmem W asser 

I )  Dan betreffende Heft erhielt ich gestem Abend. 



leicht aufliist. Diese Lijeung besitzt sehr schwach enure Eigenschaften. 
Wird das Erhitzen in einer einseitig geschlossenen SchenkelrBhre vor- 
genomrnen, so lassen sich die beschriebenen Erscheinungen besonders 
gut beobachtcn. ausserdem aber die machtige Entwicklung von Am- 
moniak und unverkennbar der Gerueh nach Blausiiore wabrnehmen. 

Aus der Mutt.erlauge des im Vorstehenden beschriebenen Kiirpers 
laset sich eine andere Substans (b) gewinnen, deren heiese wassrige 
Losung entensiv gelb gefiirbt ist, und welche in glanzenden Blattcheo 
krystallisirt. Dieeer Korper lost aich auch sehwer in kaltem Wasser, 
leichter in heissem. Von heiesem Wasser wird e r  nur sehr allmah- 
lich geliist. Heisse verdiinnte Siuren lbsen den Korper leicht auf. 
Aus den erkaltenden Losongen krystallisiren Nadeln. 

Der Kiirper 18st sich mit gelber Farbe in Natronlauge. Die Lo- 
sung erfolgt rasch, unter Angabe von Ammoniak und Bildung von 
Kohlensaure. Die Lasung des K6rpers in concentrirten Alkalien farbt 
sich beim Erhitzen roth. 

Der Korper entwickelt beim Erhitzen Blausiiure und Ammoniak. 
Die Zsrsetzung geht ruhig von Statten. 

Die Analysen der beiden Kiirper erqaben die Wrrthe: 

I. 0.1987 Gr. Subst. lieferten 0.2409 Gr. CO,  = 33.06 pCt. C 
Subetanz (a). 

- 0.0863 - H,O = 4.82 - H 
11. 0.2391 - - - 0.2883 - CO,  = 32.88 - C 

- 0.1030 - H2O = 4.79 - H 
111. 0.1539 - - - 0.05824 - N = 37.85 - N 

50.5 CC. N bei 751 Mm. B. und 140 C. Temp. 
Subetanz (b). 

IV. 0.1874 Gr. Subst. lieferten 0.2273 Gr. CO,  = 33.08 pCt. C 
- 0.0807 - H2O = 4.78 - H 

V. 0.1456 - - 0.055289 - N = 37.98 - N 
47.5 CC N bei 751 Mm. B. und 14O C. Temp. 

Die Werthe entsprechen der Forrnel C,H,,N,O, . welahe vedangt. 
Berechne t. Gefundeu. 

I. 11. 111. IT. v. 

H 4.33 - 4.82 4.79 - 4.78 - 
N 39.44 - - 
Die geringen bifferenzen, welche vorsteheiide Zusammenstellong 

der Werthe aufzeigcn, beruhen wahrscheinlich darauf, dass den nur im 
Exsiccator getrockneten Substanzen kleine Mengeu Feuchtigkeit innig 
anhafteten. Aus der Ut,bereinstimmung der gefundenen Zahlen lasst 
sich schliessen, dass die beiden Leschfiebenen Kiirper gleiche empi- 
riudhe Zusamnirnsetzung haberi. Die Constitution der Vrrbindungen 

C 33.80 pCt. 33.06 32.88 - 33.95 - pct. 

- 37.85 - 37.98 - 
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ist indessen kaum erwiesen, deren Eigenschaften ausserdem noch nicht 
gebuhrend erforscht. 

In Folge der Lectiire von S c h i f f ’ s  Abhandlnng habe icb heute 
Stibstanz (a) mit allen oben angefiihrten Eigenschaften in der Weise 
dargestellt, dass ich Salzsiiure a n  Stelle der Blausaure verwendete. 

D a r m  s t a d t ,  Labor. d. Polytechn., 1. November 1877. 

481. 1. Jaffe: Ueber das Verhalten der Benzoeeaure 
im Organismus der Vogel. 

(Eingegangen am 10. November; verlesen in d. Sitznng v. Hrn. F. T iem - nn.) 

Bereits vor langerer Zeit hat S h e p a r d  1) im Laboratorium von 
0. M e i s s n e r  zo Oottingen die wichtige Thatsache constatirt, dass 
BenzoEsaure im Organismue der VBgel nicht in Hipporsaure umgewan- 
delt wird. S h e p a r d  hat auch gefunden, dass an Stelle der Hippur- 
saure andere Umwandlungsprodukte auftreten , deren Untersuchung 
aber nicht zu Ende gefiihrt werden konnte und deshalb zu keinem 
entscheidenden Resultate gefiihrt hat. Er giebt an, zwei neue Korper 
isolirt zu haben, von denen dern einen die Formel C,, H, , 0, ( S h e -  
p a r d  bedient sich der alten Atomgewicbte), d e n  anderen die aller- 
dings nur aus einer einzigen Analyse abstrahirte Formel C, , H, NO, 
zukommen sollte. 

Eine erneute Untersuchung des Verbaltens der BenzoGsHure schien 
mir von Wichtigkeit zu sein, weil man auf diesem Wege vielleicht 
hoffen durfte, zu einer Kenntniss der Vorstufen der Harnsaure im 
Orgariismus der Vogel zu gelangen; denn es war wohl moglich, dass 
die Benzagsaure bier statt mit Glycocoll mit anderen, stickstoff haitigen 
Produkten in  Verbindung tritt , welche vielleicht zur Harnsaure in 
ahnliclier Beziehung stehen , wie die AmidosPuren Glycocoll, Leucin 
u. 8. w. zum Harnstoff der Saugethiere. 

In  der That gelang es mir nachzuweisen, dass als Hauptumwand- 
lungsprodukt eine stickstoff haltige, von der Hippursanre durchaus ver- 
schiedene Siiure auftritt, welche aber ebenso wie diese als eine gepaarte 
BenzoEsaure betrachtet werden moss. Die Angabe S h e  pard’s ,  dass 
keine Hippursaure gebildet wird, kann ich vollkommen bestatigen. 
Die neue Substanz, fir welche ich den Namen OrnithursZiure vor- 
schlagen miichte, ist offenbar dieselbe, der S h e p a r d  die Formel 
C, , H, N 0, gegeben, deren Eigenschaften und Zusammensetzung 
aber von ihm, weil er sie nur in sehr unreinem Zustande unter 
Handen gehabt, giinzlich verkannt worden sind. 8 ,  

’) H e n l e  u. Pfeuf fer ’ s  Zeitschr. f. ration. Medicin 3. Reihe, Bd. 31 ,  S. 216. 
1 )  Ausser dem im Folgenden zn beschreibenden ProCukte 6ndet sicb io den 

Hiihnerexcrementen mindestens noch ein anderes Benzo&slurederivat , dessen Unter- 




